
    

 

 

 

 

Auf der 40. VV stehen Nachwahlen für das Amt der 
Jugenddelegierten an. Jetzt hast du die Möglichkeit 
dabei zu sein und die Belange von Kindern und 
Jugendlichen in der Kirchensynode der EKHN zu 

vertreten! 
 

 

Vielleicht stellst du dir nun einige Fragen. Wir möchten dir dabei helfen, die 

Ersten schon vorweg zu beantworten und dich davon überzeugen, wieso du 

genau der*die Richtige bist, der noch im neuen Team der Jugenddelegierten 

fehlt! 

 

Was bietet dir das Amt des*der Jugenddelegierten? 

• Selbstständige und selbstbestimmte Arbeit in der Landessynode und ihren 

Ausschüssen. 

• Eine Gruppe, mit der du dich austauschen kannst, die dich unterstützt, 

gegebenenfalls vertritt und auffängt, wenn es nicht so gut läuft. 

• Nah dran sein an dem aktuellen Reformprozess ekhn2030 und die 

Möglichkeit diesen aktiv zu beeinflussen.  

• Einen Raum, deine individuellen Fähigkeiten einzubringen, sie zu 

verbessern und selbstbewusst deine Meinung und Expertise einzubringen. 

• Die Möglichkeit deine eigene Meinung, aber auch die Belange von Kindern 

und Jugendlichen, in die Landessynode einzubringen und sich für diese 

einzusetzen. 

• Eine Einarbeitung und einen Austausch mit den ehemaligen 

Jugenddelegierten, die bei Problemen und Fragen gerne helfen. 

 

Was bedeutet die Arbeit als Jugenddelegierte für mich? 

• Offiziell ist das Amt auf sechs Jahre ausgelegt (ein früherer Austritt ist 

selbstverständlich immer möglich). 

• Teilnahme an den Landessynoden, die in der Regel zweimal im Jahr in 

Frankfurt stattfinden – drei Tage im April/Mai, vier Tage im November 

(Unterkunft im Hotel wird gestellt, Fahrtkosten erstattet). 

• Teilnahme an Ausschusssitzungen, ca. einmal im Monat, meist abends, oft 

ebenfalls in Frankfurt (Fahrtkosten werden erstattet) 

• Selbst organisierte und gestaltete Mitarbeit in der Landessynode. 

• Enge Zusammenarbeit und Austausch mit dem Vorstand der EJHN und der 

Vollversammlung der EJHN. 

• Delegiertenstimme durch das Amt in der EJHN Vollversammlung. 
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Du hast Interesse? Das brauchst du sonst noch: 

• Spaß an politischer, ehrenamtlicher Arbeit im Bereich der Kinder- und 

Jugendpolitik.  

• Interesse an Themen, die Jugendliche und Kinder bewegen und eine 

Stimme brauchen, um in der EKHN repräsentiert zu werden. 

• Erste Erfahrungen in der Mitarbeit in evangelisch – jugendpolitischen 

Gremien (bspw. deiner EJVD). 

• Aufgeschlossenheit für Themen jenseits der Arbeit mit, von und für Kinder 

und Jugendliche. 

• Zeit und Neugier um sich in die verschiedenen Drucksachen (ca. 100-300 

Seiten pro Tagung) einzuarbeiten. 

• Selbstständige Arbeitsweise und Organisation. 

 

Was gibt es darüber hinaus noch zu wissen? 

Zur Wahl stehen noch zwei Plätze, drei wurden auf der letzten Vollversammlung 

bereits gewählt (gewählt wurden bereits Sophia Dörfler, Sabrina Schrade und 

Felix Wagner – Max Fischer wurde über sein Dekanat in die Landessynode 

gewählt, deshalb steht sein Platz wieder zur Verfügung).  

 

Hast du noch Fragen? Bist du dir unsicher, ob es das Richtige für dich ist? 

Kein Problem. Schreib uns gerne unter info@ejhn.de oder 

jugenddelegierte@ejhn.de deine Fragen oder lass uns wissen, dass du Interesse 

hättest. Wir freuen uns auf jede*n Einzelne*n, der*die uns unterstützen möchte 

und dabei sein will! 

 

 

Wir freuen uns auf dich und die 40. Vollversammlung! 

Bleibt gesund und herzliche Grüße 

 

Die alten und neuen Jugenddelegierten der EKHN-Synode 
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